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Heilig UateclmtD!

3n 6efahten

Heine Sdbne fidi

Urn Dldi fcliaten.

Uon Gefalir umtingt,

fjeilig UatetlanD,

Bile (tehen mit

fjnnD in fjanD.

Bei Den 5tetnen Iteljt,

HFas mit fdirodten.

Det Die Stetne lenht,

BJitD ims boten.

Eb Det ftemDe Dit

Deine fitonen taubt,

DeutfdilanD, fallen mit

fiaupt bei Pjnupt.



fieilig UntetlnnD,

Fjeb sut StunDe

fiuhn Dein Bngefictit

Jn die RtmOe. _
Sidi wis all entbtnnnt,

Sohn be! Sohnen (tehn.

Bu foilft bleiben, lanD,

BJit uetgeljn.

HEINRICH SPITTA / NACH R.A.SCHRODER
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Enhel bift Du,

5iegen und 5orgen

Gtftern Geroefenet

Dnnhft Ou Qein Dnfein.

Segcn unD flud?

fttnftti Gefrfjleditet

fiutenD In fifinDeu*

Stehft fo imfieute,

6lieD einet fiette

3tDtfdjen snjcl 3riten:

finmmet unD RmboD,

flntmort unD frnge,
fu\ unD gebunDen*

flnDetes fotmenD,

Selbct gefotmt,

Blutes unD Miens
6et)0tdi£nDer Dienet,

Blutes unD IBillens

GebiettnDet fjett!

L O T HA R STENGEL VON RUTKOWSKI





DEIN.VOLK

Du feonntefltDit medet Deinleben

norijDrinSdiidifnl ausfuihen* Du bfft hln^

eingeboten in cine gans bejtimmte fomilie
mitgam beftfmmten Etbanlagea; Du (tehl!

in einem gam befltimmten Bluts-- und Etb*

fttom, in einem gam bejtimmten flolh und

einem gnnj beftimmten Heidi und lebft in

einet gam be|timmten3eit Das alles madft

Dein Srfiicfcfal aus, dem Du Diet) nictit tnU
jiehen Hannft

Du haft Dein leben olfo gat nidjt juDeinet

fteien Uetffigung,Du haft Deinfimellcben

gat nidit ftit Diet);Du hnnnft es nicht felblt'

hetrlidi hetauslfifen aus Den oielgefltalti*

gen und mannigfaltigen Bindungen und

3ufammenhfingen, aus denen es gemot'

den iff und nan denen es immetrofihtend

beftimmt roitd. Das leben ift Dh nidjt mit

einemfteibtief su fditanhenlofemSithaus*

leben gcgeben, fondetn es ift Dit in net*

fdjiedenet fjinfidit nufgegeben.



Biefe Ethenntnis ifMeDorii norii lange hein

GrunD sum fatalismus, 5Ut hopfhnngeri-

fdjen, Dumpfen Ergebenhcit in ein unnb--

roenDbdtes Sdjithfal. Ebenfotoenig gibt fie

Bit Dns Redit 511 einer betuegten filage ubet

eine BeffibtDung oDet got Uetnicfttung

Deiner petfonlidien fteiheit. Oet geroinnt

oielmehr Die !idd](te ttffitDe unD fteiheit

Der Petfdnlidiheit, Det Das leben nlsBuf-

gabe begteift unD als Uerpfliditung lebt.

Bis GlieD in Det fiette ttt Gefdjledjtet bift

Bu einmalig tint) baft nidit nut Das Redjt,

fonDetnfogatDiePflidfoutPflegeunDBus*

bilDung Beinet Eimelpetfonlidiheit Bbet

getaDe als Einselpetffinlidiheit bift Bu ein-

gebettet unD gettagen Dutd? Die oielgeftaU

tigen BinDungen an Beine fiethunft, an

BeinUoln unD anBeine3eitBiefeBinDungen

find nidft laften unD fatten petfonlidjet

Unfreibeit, fonDetn fie find Die lit-- unD

fjintetgrOnDe Beines Selns, Det Iflutter--

boDen Beines fietnommens, Die Quellen

Beinet fitaft,Bein 5djuti,Beine 6eborgen--

ijcit unD BeinefteuDe.BJet DiefeBinDungen
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unD Uetpflidjtungen bejnlit, Det begibt |idl

Damit nidtt feinec ftcitjeit als Einseliotfen,

fonDetn beseugt im 6egenteil, Do0 et Die

finectrttfclien feffeln Det Selbfltfudjt, Det

felbftifdjen 6enu|5--, £l)t* unD fiabfndjt

fibetrounDen ttnD Dnfut Die maiite fteilieit

Des Btenftes unD Det Pflidit unD Damlt Die

roafyte Quelle jeDet edtfen lebensfteuDe

unD ieDes mithlidjenPetffinlidjheitsroettes

geroonnen lint.

HJeldjet Dienft unD roeldje Uetpflidjtung

abet hdnnten ftfiljet ftelien als Det Bienft

unD Die UetpfUdjtungBeinem Uolhe gegen*

fibet, oon Dem *Bu alles haft, mas Dein

leben nusmadft unD Dem Bu nttf GeDtiti

unDUetDetben uetbunDen biflt? Rile Bet*

giriitleiftungen, alle petfonlirfien Befdirfin-

hungen unD Dpfet, (a felbft Die fiingabe

Beines eigenen lebens ftelien untet Diefem

Beret). Uon Beinem Uolhe als Dem UtgtunD
Beines Seins haft Bu Bein leben/ ihm

gibft Bu es roieDet im tflgliriien Dienft.

Tlicht Det ertueift fid] als einePetffinlitljheit,

Det nut ouf fein eigenes HJoijl unD OTetje be*
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ftnAtift und Detfeden Eingtfff Det Gemein*

fdjaft in Feme petffinlidje jteibeit als Iciftig

odet unetlaubt nnfieht/ und nidit det meint

es gut mit Bit, det Bit die maljte fteiljeit

auBetljalb odet gat im Gegenfafi su den 3n«

teteffen Beines Uolhes oerfpririit. UJet nut

an fidi felbft denht, on fein cigenes UJahltr-

gelien ebenfo tale an feine eigene Sldfetlieit

und an feine eigene Glfimfeligfeeit, det lebt

in einet (tfindigen etbfitmlidjen Bngft urn

fein leben und in einet nictit minder beiam*

metttsmetten futdjt oat dem unoetmeid*

Udien fnde, das jedem leben nnrii emigen

natutgefefien befdjieden ljt Bet ift ein

fdrledftet Ptophet, det 5U Bit oon einem

Sinn des lebens ftintet dem leben odet

nntti dem leben fptidft, det Bit das leben

als eine Sttaflaft deutet odet als ein un--

oetmeidlidies Sammettal, das es fo fdjnell

und fo unbelielligt als mflglid? su dutrij--

eilcn gilt, det Bit Idbn odet Strafe nad?

dem lode in Husfidit ftellt und det Bidj

damtt oetanlaffen mill, Bein leben ent--

fptedjend su ffiljten- Benn et entmettet das
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leben unD nimmt Urn feme OTtde. Wtt
dem leben allem uomTode tier einen Sinn

5U geben imftonde ift und met in Det fin*

ftfindigung nonlolm odet Strafe nadj dem

lode die alleinige Butgfdioft flic elne an*

fltfindige lebensffiljtung In den itnbtlden

des menfdjlidien Bofeins 5u fehen net'

mag/ det oetgiftet das leben und felne Iftm

inneroolmende5ittlidjheit.Bublftnldjtde5*

megen anjtfindig, meil Bu nodi lohn und

Strafe fdiielMieQit beuotflteljen hfinnten,

foudetn rueil die Stlmme Beines 6erolffens

Bit Beine Entfdjeidung und Belnen Plat?

anroeifL Ble Stlmme Beines 6emiffens

abet i|t Heine andete als die Stlmme Beines

Biutes; fie ift die Gefamtbelt deffen, mas
Bu meht odet mlndet beanifrt als Etbe und

Uetpflittitung In Bit ttfigjt Bu hnnnft Bid]

gegen dlefeStlmme oetffindlgen,Bu fcnnnft

fie 5U untetdtfichen oetfudfen und Bu bnft

die fteitjeit, fie In den ftfind 511 fdilogen;

abetBu hannjtBidj detUetpflidftungnidjt

entjielien, on die fie Bid) ftfindig gemalint

Bu fte hit In elnet liolien Uetantmottung

13



unD cinct heiligen Ucrpflidituna Dem leben
gegenfibet; alle Uetpjliditungen unD Buf--

gaben abet, die Das leben fte lit unD nuftr--

legt, mfinDen etn unD finDtn ibte Erfullung

im Bienflt am Uolh. fiann Bit Das leben

Dnlier elnen hdhften unD tiefet oetpfliri]ten>

Den fittlidicn IHaBftab ffit all Bein Tun unD
laffen geben als Bein Uolfc? Sfttlict? if! all

Das, mm Beinem Uolfee Dient, unD unfitt-

lidl ift alles Das, mm Diefen Dienft in 6e«

Danhen, Batten oDet Taten in frage ftellt

aDet als sroeittangig oDet als netroetflidj

llinftcllt.

Biefet BienftgeDanbe, Det oon Bnfang an

Das Gefidjt unfetes ttolhes fotmt, bat all

feinegtalknlflannetbefeeltunDimmetroie'

Det Die fjoliepunhte feinet Gefdjidfte mflg*

lidt gemndit/ et gibt audi Beinem leben fei*

nen Etnft unD feine HFfitDe unD aetbietet es

Bit, es leidjtfinnig unD leicbtfettig su ent<

metten,aufs Spiel su fefien oDetgatmegsu*

roetfen. BeinePfliditetffillung oollsicht ltd?

nsctft in Den sudjtlofen fotmen ehftatifdjet

5eHtenlieiliget oDet btiegetifdien lanDs--
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Unfere Bufgabe if! es, das tBiffen

oon Der Haffe tm leben imfetes Uolhes 5U

oerbreiten unD jeDem, nurii Dem 3ung(ten,

ols Eonngelittm, nls unfer Dtutfrhes £oan=

gelium, In ficts unD fjttn einsuptagen.

HEIN RICH HIMMLER





hned|t5tum5, fonDern in Den Difsiplinietten

fotmen Deutfctien SolDatentums. Bti lebflt

nirijt, urn Das leben 511 geniepen, urn einer

eigenniitiigen toithlidjheitsftemDen 6 Ifitk*

feligheit nadisuiagen oDet urn Das leben

5ur nngeblirti hdhercn Elite ItbensfeinD--

lidjetfiitngefoinfte suuetadjten unO 5U net*

fludren, fonDetn Bu lebflr, urn Bdne Pflictit

ju tun Beinem flolh unD UatetlanD gegen«

fibet. la0 Bit Beinen lebensmut unD

Bcine 5elbftfid!etljeit,Bcine GefnnDhcit an

6eift unD 5eele nidit frtiroariien oDet gat

neljmen Dutdr itgenDtneldfe 6ei|tteidje--

leien fiber DieUetgfinglidiheitunD Unfidjet--

tieit Des lebens oDet dutch itgenDtneldjen

Hbetglauben, det Bit Ethlfitungen, Beu-~

tungen oDet „SMietlje!ten" anbietet, Die

nidfts als triigttifrlier Sdjein find, flute

Bid? not Den fiaufleuten in feeliftben unD

geiftigen Belangen, Die narfi juDJfriiet Brt

hun(tlidie!ngntnictitbehannte5unDleben5=

nottnenDiges BeDfitfnis oDet Hetlangen

erft roethen, urn iftte fdjledjte unD setfefien*

De ©ate an Den fftann btingen 511 honnen.
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£s gibt Bbetglouben, Det auf unenDlidifefr

nen unD unfidjtbaten BJegen toie ein helm*

lidies GifttoithtunD langfomBeine lebetts-

tficbtigheit setfetit, bis Bu eines Tages sit*

tetnD DasUetttauensuBit felbft, suBeinem

Betuf unD Bafeinsstoedi fdjajanhcn ffetift;

laB Bit Beine fteuDe on Dec Btbeit unD on

Det hampfetifttjen leijtung/nidjt oetgallen

Dutch Die Gloge, baft alle Btbeit eine loft

fei, Die et|t olsSttafe unp flutrj in eineHJelt

pataDiefifetien Tiitljtstuns Kommen muBte.

Bit unD mit beDeutet jeDe ebtHttje Btbeit

nidit einen Bemeis fat Die fludirofitDigheit

unD £rbarmlirt]hfit Des menfctjlidien Dn--

feins,fouDetn fie gibt ieDemlflenfdienfeinen

QJert unD feine fflfltDe als oollroettiges

GlieD Det menfdjlidien Gefellfdjaft im xttlge*

meiuen unD unfetesUdlhes im befonDetem

Wu atbeitet, audi unD getnDe im Sdiroei&e

feines Bngefidjts, btt ettoaditw hod]ften

lebensfteuDe,nflmlith Det BeftieDigungct*

ffilltet pflidjt UT cr abet nidi t atbeitet Det

foil audi nidjt leben, roeil et nut als Hufr

niepet am Btbeitsetttag anDetet seljtt
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So oerftehen toir Die Tfltfndje, DnR nicmnn*

Dem In DiefetHJelt etroas gefdjenbt tuicD unD

dap flctf jeDet Dutd? Die itelftung felnet fjfin*

De unD feines Geifltes fein&afeinstedjt felbft

ethfimpfen muf3. Dns mng oielen ein Iinttes

Gefefi etfdiemen; es beteditigt abet Diejenf«

gen, Die es nidjt 511 erfullen oetmdgen, nod)

InngeniditntifGottunDDieOJeltsufrtjimp'

fen unD su fluriien, roenn fie ilit Llnoermd*

sen audi Ijintet norii fo tuohlhlingenDen

nllgemeinmenfd)liriien pfjtafen ju uetbet*

gen ttadjtem

Dns Deutfriie Uolfc If! oon jehet ein atbeiten*

DeslJolIf unD hennt nut tiefeUetnditimg ftit

Dns Bu5beutertum nrbeit5friieuet lliriits--

tuet, tnie fie im iluOentum ihte eroige Uet*

hfitpetung gefunDen bflben.niemnnD hann

Dflliet oon ihm oerlnngen, DnB es eine foldie

Patnfitenniotnl 511 Det feinen mndie unD

fid] oon Deren iuDifdren unD nngelfadifi--

fdien 13topheten befdirontien Inffe, atbeits*

fdieuen unD lebensmuDen Piitnfen Qber Die

5unDtiaftigfceit DetBelt melit 511 ttauen ate

feinem eigenen Uetmdgen unD BJollen, Den
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fiompf Des lebens su befteljen unD 5U

meiftern,

finmpf-- unD ToDcsgtfefte behetrfriien Die

Welt nidit et |talsfolge cinetabgtunDtiefen
SfinDboftigheit Dlefet KFelt, nodi oiel roeni-

get nlsSriiulDunDSttafe fur unfete petfdn-

lidien SfinDcn, fonDetn als eroige noturge-

fetie,Dfe Demteben notujenDigettueife fane*

roobnen, Dhne fiomof unD Oofet gibt es

Meinc leilhing unD olme ItfinDiges tleuge*

bnten aus BJetDen unD ttetgeben bleibt Dos

leben nidjt lebenstfiditf9.Has ift Dos gtoBc

Geheltnnfs unD BJunDet Des lebens, DoD

es nut Otttd] Den beDingungslofen Einfoti

unD mit Det Entfriiloffcnhcit jut Selbftnuf

«

opfetung ©ettetgeteidit unD etbolten met*

Den hann* Dfefen Einfnti unD Dtefe Entfditof*

fenbeit btfngt unDjetgt jeDe Ifluttet, Die

neuemlcben fidtpet unDSeele ftbenht/unD

Diefet Einfaft unD Diefe EntfdjloffenljeitmitD

oon ieDem Jflann gefatDett unD geleiltet,

Det als Rtbeitet Det Stitn oDet Det fault,

als fotfdjet, ols fiiinftlet, ols Etsieljet, ols

Bauer oDet ols SolDot fefue Pflitbt Dem

20



leben unD feinem Uolbe gegenfibet etffillt.

KFet Diefitaft oDet DenBlut nlctjt l)otA Dleren

Einfafi 5u roagen unD met Den unetbitt'

lidjen unD oft gtaufamen fiampf-- unD

ToDesdjatahtet Des lebens nidit etttagen

kann, pet tfiufdjt ficti felbjtam friilimmften,

menu et fein Umjetmfigen in cin gtunDMfr-

lid? nllgemein menfdrliriies unD Daljet fe^

Dent eignes Unaetmfigen umDeutet.

Beutfdje rHenfdien haben stt alien 3etten, in

alien lebenslagen unD attf alien Gebieten

immetmieDet bemiefen,DaB Daslebenttoti

feines fiampf* unD ToDesdiatahtets gemei*

fleet metDen hann, ja DaB es getaDe megen

feines Gampf'unDToDesdiatahtets lebens*

meet if). Benn Das Deutfriie Uolh iftniditnut

einUolkDerBtbeitJonDetnmgleidierQJdfe

einUolk Det hampfetiftfien lebcnslialtuno.

Hut Det uetmodite Das Deutfdje Uolfe su

fjodlleiltnngen feinet Gefdiithte emporsu--

tei|kn,DetanDenfefimpfetifri!entHutappeU

liette, Det ihntfiele unDBufgaben fetfte, bit

Den Einfnti Des ganses IHenfdien etfotDet^

ten. Bet einselne abet iff su Diefem EinfaM
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fftljig, folange et fidinon den fitfiften femes

Uolhes gettagen roeiB, folnnge et mis Det

Uetpfliditung gegenfibet Den Rufgaben

undHotinendigheiten DesUolhes lebt.Diefe

Uetpfliditung gibt feinem leben fiiditung

und 3Iel; fie gibt ihm abet audi alleseit

fltaft und neuen Iflut.

Uergotten ©it den fflenfdien, toenn rait fo

fptedjen? Hem, niemnls! Einet Uetgfitnmg

des Iflenfdien, d. b. einem lebensfinn und

lebenssroem, det nidjt in den Gefeften des

lebens befd|loffenliegt,tedentJielmeljt die*

jenigen das Ufort, dienutnuf die groBtmd g»

lidie 6ludifeliglieit des JHenfdien bedadjt

find; die ilm etmuntetn, dasleben su genie*

Ben und fidi fditanhenlos aussuleben,- abet

audi diejenigen, die ihm eine roithlidiheits*

ftemde Seligheit det lebensuntfidftigfeeit

und lebensmfidigbeit DOtgauheln. Uetgdt*

5ung des Ulenfdien betreibt Detjenige, det

fein leben lebt im Ltngebotfnm gegen die

gdttlidicn 6efetje des lebens odet det an*

dete 5U einem foldien leben nnhfilt.

Bet dagegen fein leben im Geljotfam ge--
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gen Die gfittliojen Gefefit Des lebens lebt,

DetmeiB, DoB es il)m nid?t felbet gehdct, fon-

Detn DnB es ilim aufgegeben i|t; Det raeiB

urn Die Hfitblidtheit non 5djmet5 unD IdD,

abet audi urn Die BJfitDe unD babe UJeiht,

Die fiampf unD ToD Dent leben netleiben;

et mei& urn bk fittlidie fletantroottung unD

Uetpfliriitung, Die ihm Das gdttllrtie Gefeti

Des Blutes aufetlegt;unD et tnei|5 fdilfeDUcti,

toafi Die Blutsgemeinfdjoft Des Uolhes uon

ihm Die fjingabe feints lebens fur feine

BtfiDet fotDetn Datf; et roeiB abet audr,

OaD thn Diefe Gemeinfdjaft trngt unD be--

fdiutit, ba$ fie ihm Das leben gegeben bat

unD tnglirii erhnlt.
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EtDe fttjafft Das Heue, EtDe nimmt Das Bite,

Deutfdje Ijeil'ge EtDe uns nllein etbalte/

fie tiat tins geboten, Hit gehdren ajic,

Tteue, eto'ge Tteue htinDet das Paniet.

Bit Jungen fdjteiten glfiubig,

Det Sonne jugeioanDt,

roit find ein beil'get ftfitiling,

ins Deutfdje £anD*

Glnube fdjnfft Das Heue, Glaube tilgt Das Rite,

Deutftftet htiTger 6laube nle in tins ethalte,

neu t|t et geboten aus Det Dunhelbeit,

©impel roebenD hfinDemDeutfdflanD If! befteit
/

Bit Jungen fdjteiten glfiubig,

Det Sonne sugemanDt,

tolt flnD ein tieirget fueling,

ins DeutfAe lanD*



Mle frlinfft das Heue, Mle sroingt Das Bite,

Deutfriiet heil'ger Mle immet itmg tins Ijalte,

himmlifriie Gnnde uns den fflitter gab,

tok geloben fjitler Iteue bis Ins 6tn b.

Wk Sungen fdjteffen glfiubig,

Det Sonne sugenjandt,

mit find ein heH'get frfiljling,

Ins deutfdje land.

HE INR1C H S P I T T A



DAS REICH

Alter nls Die HJeisljeit Des Orients

i(t das Blut unfetes Uolhes. filter nls nlle

fiulturen ties Orients ift Die Gefdjidjte un-

fettr Bljnen, fillet find Die fjelDenfnhrten

Des heiligen HorDens.

Durrii Die 5at)ttaufenDe aeljen Die 3fiae not*

Difdjet Mhet nnrti Dem SiiDen unD natfi

Dem Often. Durrii 3flhrtaufenDe hdmpft

notDifdies Blut nuf fremDer itiit unD net*

fttfimt im BJetDen unD tfetgeljen fremDer

Reiriie unD fremDer Udlher. Jn Bfien unD

flftiha, im Orient unD tings urn Das TRittel-

meet furtien unD finDen notDlfdfe Bauern--

mihingerRulim unD £tire,mflriifen Die inDo*

germnnifriien Reiriie Det Griedjen, Petfet

unD Rdmer. 3hre (tolsen Burgen unD ho--

hen Tempel find oerfallen, abet ihre Hn--

men leben unoerganglidi meiter in Det 6e*

fdiiriite: fltljen, Spnrtn unD Rom hei^en

Die heliren 3eugen ihres 5riidpfergei(tes,

Petfien unD JnDien dk uotgefdjobenen
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Bafltionen ilites fiultutroiUens unD iljtet

HfeljtJitaft

Dns fiernlatiD Des HotDens abet, Det fiaum

3tDifdien Denfiuften DErOftfeeunD DcrHorD^

fee unD Den Betghetten Det Blpen blieb

Dec IfluttetboDen hampfftobct Bauetnge*

fctilettitet. UJeit in die 3ahrhunDette unD

BahttaufenDe det Uetgangenljeit tilnob

teictft Die Gefdjicftte DetgetmaniMienUolhS'

ftflmme, Die nadjeinanDet Die gtoggetma*

nffdjen fieidje, Die fieidie Det 6oten, Umt«

DalenunDftanhenfttjufenunDDicDictttarfrt

flbet Diefen EntfdjeiDungstaum unfetes

Blutes aUmfiljUdj sum Deutfrijen tJolHe su«

fammenfriimeiBte. Sie betoaljtten In einem

jfiijen Bbraebthampf IHitteleutopa nidft

nut not Den BeitetbotDen Det Iflongolen

unD Btabet, fonDetn audi not Dem Grift

Bftihas unD Aliens- Betmanentum, feine

fiultutbDbe unD fein liolies Jflenfdjentum

beDeuten eine bobe 3cit unfetet Uolhsge*

frt|idrte,in Det Die ftnbeitoonptnhtifdietle*

bensffibtung, (tttlidiet fjaltung unD ftfinv
migheitsmelt UJjthlid)krit gemefen ifr
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Hits Dim gemeinfamen Blutsetbe, Dem
Grift unD Dec Sdjfipfethtaft Des notDifrt? be»

(iimmten Bltettums unD Det getmanifdien

Uotseit tDiidiftn Die Dome des eutopfcifAen
TRitttloltets, fdiufen feine fiiinftlet, fangen

fcinc Bidittt unD roetteifetten feine Hittec

unD Bfitget, Bus Diefem Etbe (tanDen im*

met roieDet Die fiefat unD unetfd|to*enen

fifimpfet auf, Die llebet DcnToD auf fidinalT-

men, als ibten Glauben an Die innete fttU

heftunDan Die 6ottesunmittelbatHeit Deut*

fctien ttlenfdientums unter Dem fitumm*

(tab fremDet Dogmenglfiubigheit $u beu*

gen. UnD aus Diefem £tbe mutDe f(t)lie(5lirf|

Das beilige Heidi Dec Deutfdien fifinige unD

fiaifec Des ttlittelaltecs, Das Reich fines

fjtmtictr I* uon Sarirfen, eines fcieDticti

Batbatoffa unD eines ftieDcirfi II. oon

fiobenfltaufen, Das Heidi, Das fut 3flhthun«

Decte Eucopa Geltalt unD Jnbalt gab.

Bn Dem pfipftlidieu fliadjtanfptucb, ton*

getmnnifctie fionigtum unD Das DeutfcJie

finifettum untet Die leibeigenfdinft feinet

Obecheccfdjoft 311 beugen, secbtad) Diefes
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Hddi, Die Bcfotmation nntmortete auf Die*

fen Bnfptud? mit Det fotDetung nadj einet

fittliriien Uetantroottung nllein not Gott

unD Die Renaiffance mit Dem unbfinDigen

6lauben an Die 5riidnlieit unD an Die ften*
De Des lebens- Bbet als Det Deutfdre Bauet,

oom SdjmatsmalD bis sum lanDe ob Det

Enn5,oon Den fticfifdjentftotfdien bisnadj

ftanhen, Hk enDUdie fteiljeit feines ange*

(tammten Redjtes auf BaDen unD Btot ju

etttofien fudjte, Da etfMte Die jefnitifdie

Gegenleljte Den ftlut unD Die freiheit in ei«

nem ffleet oon Blut unD Bfrfie. UnD fdjtieB*

Itcti aetfanh Des mittelaltetlidien Reidjes

fiettlidffeeit in einem DteiBigifiljtigen Glau*

benshampfe/DetDieDeutfdieUolhshtaftfa|t

3um Uetfiegen btadjte unD Det meite btut*

fdiePtooinsen untet langeftemDliettfdraft

sroang oDer uberbanpt aus Dem UetbanDe

Des Reidfes IjetausbtaaV

flllein in pteulkn, Dem alten BoDen Det

oltDeutfrijen fiotonifation, Dem Etben Des

Beutfdien OtDens, fanD bzt luttietifdje

ptoteft gegen Das pfipftlidje Bom Die poli=
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tifdie fotm/ Die Det getmonifdjen fteibeit
eine roeitete 3uhunft uetbiitgte. Pteujten

routDe gtoB Dutdj eifetne PfliditetfiiUung

unDIn DetUetroithlidmnn DesDicnftgeDan-

hens Dutch feine 5olDoten unD Dutdj feine

PhHofophtri/ fie gaben DentReidj eine neue

form unD eine neue OrDnung. Pteu0ens

iefuitifdieToDfeinDe obet fdjfitten Die Deut--

fdje Btuiettadit unD bnuten dftetteidj, Die

fllte OJtmarh Des fieidjes, unlet Dem Stditm
eines paplttteuen fioifettums sut Bafts

einet neuen Gegenreformation cms.

HJftljtenD Det hitdjlidie Unioetfolismus Hk

fiettfdjaft iiber Die leibet unD Seelen neu

feftigteund tnnlirenD Det DeutfdfePtoteftan*

tismus Didjtet, IHufihet unD Philofopben

gebnt, lochte im BJejten Die neue form tti

politifdien freibeit, Det liberalismus. Hl<

len lHenfriien, obne Bnfeben Don Uolh unD

fioffe, ^k fditanbenlofe fteibeit felbfk

hertlidjer JnDtoiDuen unD untetfdiieDlofet

Sleidibeit su gerofibtleiflten, das root Dos

gleisnerifdie unD oetlogene Uetfptedien Det

libetclen Oemobratien Des tiJeftens on Die
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Iflcnfdibeit. Bin BohthunDert dauette es,

bis det Oeutfdie hintet dec tjumanitoten

fflashe Des libetalen Biedetmannes Die

ftatit des eroigen^uDencrhannte, Det Dutd]

die 3etftotung det natfitlid?en Bindungen

an Blut und Boden und durdi Die Uetnifl>

tung oDlhifdien Uetantroottungs* und

felnes Ijandletifdien Jmpetialismus su et*

teidjen ttadjtete.3u fpftt ethannte das deut*

rdreUolhdiefenlHeltfeindundtDucde^nnet*

lid) und fiulktliftj unnotbeteitet, in eineti

oicrjahrigen BJcltbtand hineingeriffen, det

bemuDt und nusfdiliclilidi su feinettfetnidi*

tung entfadft motden mat. Oodi als nad?

dem Dettfltetifdjen3ufammenbtudj des Ho*

oembets 1918 das endgfiltige Cliaos dtobtc

und als das HJeltiudentum in feinem Sie*

gestaumeldielctitenlflasHentaljtliundette*

langet Tatnung fallen litB, da etftand dem

beiligen Hotden ein lettfes Bollmeth: nh>.

gendmann und nitgendmo umtde und

ujitd det Hotden berouBtet und fanatic

fdjet oetteidigt als in dem Heidi, das
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Neben Det itmeten HiieDetgebutt

unD tHieDetauftidjttmg Des Deutfdjen Rei«

dies erfdieint tins nls SenDung unfetet 3eit

die Uifion elnes neugeotdneten Europas.

Tiidft nls Busgebutt elnet lebensftemden

Phantafie, fonDetn nls erfaBbares Uer--

mfidltnis elnet gtoBen Uetgangenbeit, als

politifdie lflfiglidjheit det 6egennmtt, nls

gtoBgefttjaute Bufgabe fur Die 3uhunft.

ALFRED ROSENBERG





BDolf fiitlet als Die lefite Edition det not*

difdjen fjeimnt gegen Die ftlDifctie HJelige*

fahr etbaute.BiefesBeutfdjland fteht untet

det fdjroeten, abet nurir ftoljenHetonttnot*

tung, det letftc Etbe 511 fein all Det Bluts*

opfet, die if urn Glfitb und UJohl Det not*

difdjen fjeimnt gebtadit nmtden-

Bit abet njiffe, Dn0 Bit alsHJaffenttfiget Die*

fes fieidies, aufgetufen 511 Telnet enDgttlti-

gen Gefltaltung undUetteidigung,in erftet

llnie teil halt an diefet Uetantroottung. Du
ttfigft in Bit unD mit Bit nls Etbe feine Ge*

fdlidite unD feine fi it Itut. Du fteh ft fur Die

Llnltetblidiheit feiner gtoften tflfinnct, fei*

net Seher unD fifindet, feinet fifinltlet,

Biditer unD Etfindet, feinet SolDaten unD

feinet fjelden. Sie bnben gehfimpft unD find

gefltotben,damitBu lebenhannft Sie abet

leben, folange ilir liuhm lebt, iht Hame
und iht Beth. 3 he BnDenhen bleibt leben*

Dig, falange Beutfdje beteit und imftnnDe

find, diefes Hndenhen stt ehten und fin? ihm

njutDig 5U etroeifen. Bu Dienft dem Bnden*

hen Derflhnen DeinesUolhes, den behann*
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ten unD den ungesfililten unbehannten, Die

die fiette Oet Gefdjleajtet fdjlielkn, Dutd?

ein leben Det Hadjeifetung unD Dutd! ein

Sdiaffen aus ilitem 6ei(t unD in intern

Geijt. Das if! rectite Bhnenuetehrung, Die

[id] taglidj Det UetpflidUung unD Uetont*

mottung nidit nut oot Det Bubunft unfetes

UolhesJonDetn audi oot feinetUetgangen*

licit beiuuDt blcibt.

Bet gtfl&te Ruftrng abet, Den Das Heidi

aus feinet Gefdjidjte iietaus ju (tellen bat,

id Det: Die flufgabe Des Keidies als OtD--

nungsmadft Det notDifdren fieimot, als

OtDnungsmadjtfflitteleutopassuetffillen.

Bos Heidi root nie unD toitD nie fein ein 5u*

(tern impetialetUntettoetfungunD Rusbeu*

tung, fonDetn mat unD if! ftets ein GebilDe

Det tftDnung, Das alien UDlhetn ibte Eigen*

(tfinDigbeit unD Selbfltoetantroottung ge«

tofibtleiftet. Biefet Hufttog unD Diefes Hlol*

len DesReidjes ift all fenenlflftdjten ein fit*

getnis, tk Dutdt Das Ettoadien unD Dutdi

Die 5elb(tbe[innung Det Uolket ibte impe*

tiale fiettfdjaftslteUung beDrobt fiiblen.
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DcutfdilanD, Ijeiliges ttfott,

Bu uoll UnenDUdjheit

Ober Die 3tittn fort

5eiff Du gebcneDeit

fjeiltg find Detae Seen,

Fjcilig Qein HTnlD

UnO Dec fitans

Deinet ftlllen Wn,
Bis an Das gtfine IHeet!

EBERHKRD WOLFGANG MOLLER





UNSER FOHRER

Als DeutfdflanD in fclnct tief|ten 6t--

nieDtigung lebte,als die ifiDifdje3etfefiung

am IHarh feinet odlhifdien 5ubftan$ ftaJJ,

Ha ftanD ein Iflann auf, eln SolDnt Dcs

gtoflen fitieges, unD tidjtete Die faline Det

Deutfdjen fteiljeit roieDetM auf

:

flDolf fiitlet, unfet ffiljtet.

Hnftlos unD unetfdjfittetlidj appelliette et

Tag urnTag unD in alien Deutfdjen 6auen

an Die gefunDen fitfifte unferesUolhstums;

et appelliettean Die eroigen Ctjatabtetroette

unfetes Deutfdjen HTefens, an Hk hompfe--

tifdje £ebensljaltung unD an Denleiftungs*

unD fltbeitsroillen Des Deutfdjen Uolhes.

UnD et fonD eine 6efolgfdjaft, Die fid) net--

fdjmoten tiatte auf Tteue unD Elite unD Die

an ihn glnubte, blind unD beDingungslos

geljotfam. tflit Diefet Befolgfdjaft fdjuf

Det ffiljtet Das neue Reich Det Btbeitet,

Bauetn unD SolDaten, Da5 Held? btt Bt--
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belt tmd det Elite, das Keidj det fteiljcit

und des Hettites.

5ein fiuf mat eln fiampfruf gegen alle

atbeitsfdjeuen und fetgen Elemente, gegen

alle Pataliten and flusbeutet, denen det

ftgenmttf not dem 6emeinnuti geht Und

feln Huf fand einen millionenfadjen ffiiDec--

ballin den deutfdjen fietjen: Deutfdjland

if! etmadjt mie nod) nie in feinet 6efdjfd|te*

Deutfdjland iff sum etften fllale unD in

UJahthtit ein Uolh gemotden und bat su

fid) felbft Jjeimgefunden nod) einet leid*

nollen HJandetung des notdifdien Blutes

und des notdifdien 6ei|tes dutd) alle Welt
BeutfttilanD hat die ftutjeit oon lUelton*

fdiauung, lebensfftfttung und politifd)et

3ielfefiung gemonnen, urn die es ialjtljun*

dettelang getungen hat; mmmeftt leltet

einefubtung und einttfilleeineinigeslJolJt,

Hod) nie mat das Reid) fa Rath, nod) nie

mat das Deutfdie Uolh fo einig und fo ent*

fdjloffen, feine fteiljeit und feine Elite m
oetteidlgen.

Betfubtet l)at alien Deutfdjen einen Glau*
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Mit Stols Telien mit: ffnet bleibt

non nllet fititib (tets nusgefdjloffen- Das ift

det fiihtet. Has fcommt Datier, dag ieDet

ffiblt unD roeifc Et hatte immet terfrt, unD

etroitDimmetterbtbnbenJnDetbtitiblofen

Tteue, in Da fiingabe on Den ffibtet, die

nndi Dem tiJntum im Efnselfalle nidft ftagt,

in Det (tiUfdimeigenDen Husffibtung Telnet

Befeble liegt unfet allet nationalfosialiB*

mus oetanbett Wk glauben Datan, Do0

Det ffibtet etnet bfibeten Betufung jut

Geftaltung Deutfdien SriTichfals folgt!

RUDOLF HESS





ben gegeben, nctmlirti den Glouben, baft

ibnen nicfjts lid her ftebe nls ll)t Uolfe unD

feln tBobl, unD DnO In Bint unD BoDen

die ftathen BJutseln ibtet fitnft liegen. Bet

fiihret tint Dns gnnse Oeutfriic leben nuf

Die Gtunulfltje eines Deutfdjen 5o5inli5--

mus geftellt unD leiftong unD Btbeit sum
Iflnflftflb Det foslnlen Getedftigheit erho--

ben. UnD Det ffibtet bat nidjt suletft Dem

DeutfdienUolhe DieUJehtfreiheit ethfimpft,

Diefeffeln oonUetfnilles gefptengt unD Dos

Heidi In Den 5diuti Det ftdrhften BJebtmndft

Det BJclt geftellt 5einWetb htdnte et felbflt

mit Det fjeimffibtung Det Oltmatb, Des 5u^

DetenlanDes, fllemels, oon BDbmen unD

fflfibten, Det ftelen StaDt Dansig unD Des

IBnttbegnues In Das Heidi itn 6toB0eut--

fdjen -jabte 1938 nuf 1939* Dns Deutfdie

Dolh abet Dnnhte ibm mit Dem Behenntnis--

tuf,DetaUfeinetglfiubigenliebe unD libet-

DtfimenDen Dnnhbatheit fiir BDolf fjitlet

RusDtuth uetleibt:

Ein Uolb, ein Heidi, ein ffibtetl

43



Betffiljtet i[t DeutfdilnnD unD BcutfdjlanD

i ft Der fulirer. Etas toir find, find roit Durtti

iljn, unD er oetmag alles, roenn roit einig

unD entfdjloffen hinter ihm ftthtn. Die tfoc*

fellung abet, Die ihnun5gefnn0t hat, cthalt

unD fegnet ihnunD feinDeutfrfilanD tfiglidi

allet Blelt lUtbae.

'

<
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I tit ftiD 0tel TnufenD Ijintet mit,

unD iht feiD id] unD id? bin il)t*

3d] habe fceinen 6eDanhen gelebt,

Oet nidit in euren fjetsen gebebt

UnD forme irti QJorte, fo roei& id? hcins,

Dos nid]t mit eurem BJollen eins.

Oenn idi bin il)t unD it|c feiD id?,

unD mit olle glnuben, DeutfdilnnDAnn Diet)

!

BALOUR VON SCHIRACH





Id) fdjtudte bet 6ott Diefen heiligen

EiD, DoB id? demffibtet Des Deutfdjen fiei*

dies unD Uolhcs,HDolffjltler,Oem Obetften

6efetil$I|abet bti KFebtmadjt, unbeDing--

ten Gthotfam leiflfen unD als tapfetet SoU
Oat beteit fein mill, jedetseit flit dfefen Eld

mein leben einsufetien.

DEREID DES DEUTSCHE N SOLDATEN





DER FftHNENEID

Wenn einet Den fitieg, in Dem rait

fctft ftelien, 5« netbinDetn unD 511 tJetmei-"

Den ttadjtete, Dann root es Det fflfttct* it

Kennt Den fitieg roie heinet mm Denen, Die

ihm licute gegenfibetftebem tllctft Deutfttic

fitiegslfiltetnbeit oDet leicbtfettigfceit tint

Diefen fitieg betaufbefdjtDOten, et ijt audi

nidjt als tin unabroenDbates anonymes

Sdiithfat fiber 11115 gehommen, tmb nod) oiel

toenigct empfinDen mit ihn als Die getedjte

Sttafe eines altteftamentlidien Radjegot*

tes file imfete unD unfetes Uolhes SfinDen.

5onDetn Diefet fitieg ift ausfdjlie&lidr Das

fdjfinDlidje Beth jenet jfiDifdjen fiefiet unD

Busbeutet, Die in Det Deutfdjen leijtung

unD in Det Deutfdjen Btbeit emeftdnDigeGe*

falit fiit ibte pntnfitdre lebensroeife feben

tinD DetenlHotalDetfeigbeit,fanlbeit unD

Brbeitsfrireu im Utfeil atlet Udthet Dutdi

Die Deutftbe fdbigbeit unD Entfdjloffenbeit

sut Jfietptetung Des lebens immet tm'eDet
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entlntot mirD. Datum hnffen fie uns, unD

Datum mollen fie uns uetnittjten; unD

Datum fdlfriicn fie mit motnltricfenDcn £)e--

mohtatifdienPhrnfen Die DeutfdjeDtmamtli

Det hfimpfetifdien lebensbaltung unD Det

Arbeit in eine DauetnDe BeDtoljung Det

IHenfriilieit um,oantn esimJnteteffe tines

withlidienftieDens Die Udlher Det EtDe ein

fut nlle ftlnle su befteien gelte.

Obet Diefes fitiegsjiel, fiber Diefen tfetnidj-

tungsroillen unD fiber Diefe Derlogenbeit ift

fidi jeDet Deutfriie ITiann unD jeDe Deutfriie

ftauimhlaren.!Tiitruliiger£ntfcI]loffenlieit

unD fetn tjon jeDem falfdjen Pathos hat

BeutfdilnnD ju Den BJaffen gegtiffen, urn

einen fiampf aufsunebmen, Det uns mit sy*
nifdiet Offenbeit aufgestmmgen routDe. Jn

glfiubigemlJetttauenaufDenfiibtetbaben

TaufenDe unD abet TaufenDe BbfdiieD ge*-

nommen oon ititenfamilien unD babenibte

fltbeitsplfitie netlaffen, urn fid) einjiireihen

InDiegtauenRolonnenDetDeutfdienftont*

folDaten.RuhigunDobneoieleUJortei|tein

Uolhangetteten,umDemlTIanne5ufolgen,
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fdltoflre Bit, BDolf fiitlet, ah
ffilltet and fitmslet Des Hclrhcs, Treuc

unD Tnpfethelt. 3d| gelobe Hit tinD Den 0011

IJir beftimmtenUotgefettfen 6cIiotfam bis

in Den Tod/ fo m\\i mlt 6ott lielfe.

D E R £ I D D E S K.REKR UTEN





Der esaufgetufmhat. „:ffi!)tetbefiel)l,tt)itfol-

genDitl" DiefenTteuefdnmit Des 6to|5Deut-

fdjen3abtes loft nun Dos DeutfcheUolH tin.

Eine folriie Beteitfdjaft unD eine foldie Ent-

fdjloffenbeit kennt Heine anDete Begtfin*

Dung unD heme nnDete fiedjtfettigung nls

Die, roeldie in dec Uetonttnottung unD Uet-

pfliriltung not Dem tfolhe befdjloffen liegt

BeutfdjlanDabeti|tDetffibtetunDDet:fu>

tet ift DeutfdjlanDI Datum Datf Det fiihret

oonieDemDeutfdjenieDesOpfetoetlangen/

unD Datumhat jeDetDeutfdjefeineZHen|tbe«

reitfriiaft fiir Deutfdiland Demfuhtetdutdi
Den fohneneid behtfiftigt fflit Dtefem EiD

getidten roir nirfit meljt uns felbft, fonDetn

nut nodi Dem Heidi unD feinemffifttet.

JmTtamenBottes leijten roit Die fen EiD unD

tufen Damit DieUotfeljung5um3eugen auf,

bit uns Den fubrer gefonDt lint unD etbaU

Jm Hamen btt Uotfehung abet, Die nidit

nut abet Dem ffiljtet, fonDetn audi fibet un<

ferem Sdiickfnl unD Dem Bctffchfal Det Unfrl-

genmadit/DieljeiligeUetpflidjtungsumEin'

fat) Des lebens auf fid) neljmen, Ijeijft Diefet
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Beteitfdjaft unD Diefet Uetpflidftung ihtcn

UtitenEcnftunDilitclidftiftEttJutDegeben.

*Wtt 5Ut pteuGiftben fabne fdjrofltt, bat

nitbts mebt, mas itim felbet gebfitti'Diefes

Behenntnis ftnnD fiberDetgtauenftont Des

HFelthtiegcs.UnD DieUerheipung Decnatio-

nalfojinliftifrtjen Augend, Die beute jeDen

fjttlet^SolDaten in Den fiampf begleitet,

lautet: 'Die fabne ift mebt als Det ToDI'

Diefabne, Die fibet uns roebt,.-iff Die fabne
Det Deutfdien fteibeit unD Des national'

fosialifltifdjen 5ieges> 5ie I]at Det fiihtet

fibet DeutfdjlanD aufgeoflanst unD fie roitD

niemals eingebolt Wo fie roebt, ta ift

DeutfdjlanD, unD met imtet ibt ftebt, hnt

nut erne Elite: D e u t f dj I a n D J

Das licllfgc3ct£t|cn. Dasunfetefabnettftgt,

ift alien feinDen Des Hetties ein fitgetnis,

uns abet ift es ein 6laubens-- unD lebens--

fymbol, Das DenloD fibettounDen bat unD

tfiglid? fibetroinDet IJetmfidjtnis Det Rb*
nen unD fflabnseidjen unfetes Blutes, fo

flatter! uns Das fiabenbteujbannet ootan

in Den 5ieg i^ti Deutfdjen 3uhunfi
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V(^ roit Iteijen, (telft Die Tteue,

unfet Scbritt ift llir

roit matfdfieten nadj Det fahnc,

fo matfcliietcn mir nfdit fel|L

HJenn roit fingen fdjroeigt Die Ttcue,

fie ift graDet nls Dns

fie ttfigt fdjroeigenD tmfte fnhne,

DnB fie feeinet roanhen fieijt

BJenn roitftfitmen, fingt bit Tteue,

unD ilit Singen 5finDet an,

unD roit gluhen rote bit fnhne,

DalHljt (eDet folgen nann.

HANS B A U M K N N





1. Hie BJeljtmadit ift det HJnfftnttfiget Des

Dcutfdicn tfo.lk'es. Sic fdifittf Dos Bent'

fdjeRcidj unD UntetlanD, Dns imHntiO'

nalfo5iali5mu5 geeinte Uolh unD felnen

lebenstaum. Hie Sutseln iljtet fitoft

liegtn in iljtet tubmteittjenlJetgangen'

Ifdt, in Deutfttjcm Mhstum> Dcutfdjet

Etfte unD Deutfdiet Btbeit. Bet Dienft in

Det HJelirmadit ift Et]tenDien|t am Dtut*

Uolb.

2. Die Elite Des SolDaten liegt im beDin-

gungstofen Einfatf fetnet petfon fat

tJolh unD UotetlanD bis jut Opfetung

felnesXebens.

3* fjdriifte SolDatentugenD ift Det hfimpfe*

tiftie fflut ft fotDctt fifitte unD M*
fdiloffcnhtit.fcigheitiftfdiimpflidi^au-

Dem unfolDatifrfi.
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4. Getiorfam Ift die GtunDloge Der HTetir--

mnd)t,Uetttauen Die 6tunDlnge Des 6e*

. Ijotfams. 5oldfltifttje5 fflhtettum be*

tuht auf Uetantajortimgsfteude, fibet--

legenem fidmten and unermfidlidietifit*

forge.

5. Bttift leiftungen in dtieg und ftie*

Den tntftehen nut in unetfctititterlidier

fiampfgemeinfdioft oon ffilter and

6.

ftftaft. Sie betofifjrt fidj befdndets in Hot

und6efai)t.

7. SelbftbtmnBt and dodr befttjeiden, nuf--

red)t unD treu, gottesfitrriitig unD maht-

Haft, oetfdiroiegen and nnbeffedjlidi foil

det Soldat dem garisenUolh einflotbild

mfinnlirtiet fitnft fein. Hut leiftungen

beteditigen sum 5tol5.

8. 6toBten lohn unD hdrtiftes 6ludi finDet

det Soldat imBetouPtfetn ftendig etfail*

ter Pflitfct Cljatahtet nttd leiftang be*

ftimmen feinen Wett und Beg.

DIE PFLICHTEN DES DEUTSCHEN SOLDrtTEN
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DIE PFLICHTEN
DES DEUTSCHEN SOLDATEN

Gebotfont, Tteue, fiametaDfdjaft unD

hfimpfetifdjet tflut finD flit Den national

fosialiften nidit seitbeDingte Begtiffe, fon^

Detn iebenstDithlidiheiten, Et untetroitft

fidl ihten 6tfetien nid]t fur Die befdjtfinhtc

Beit feinet militfitifdien flusbilDung oDer

ciner Einbetufung, fon&ctn et unterfteht

iljtet Uetpfliditung fein gamesleben lang.

Bus Diefet Uerpfliditung fccmn et fid) nie 16--

fenunDaufibteEtfMunghannetniesutfi**

blitbenmieaufeineeinmaligeoDetbeftiftete

lelftung/ffe ift ihmoielmelirtdghdineuauf-

gegeben,unD et toeipxDaP et fut Denfflljtet

unD fein Uolh nie genug getnn Ijnben hann.

Soldie Pflirflterfiillung Dutch ein games
Uolfe etjeugt ein fitaftfelD Des glfiubigen

Uetttnuens unD Des Beljotfams oon abet*

menfdilidjet 6 eranit unD GtDBe, Es ttfigt

ieDen einselnen oon tins unD es gibt Die un--

crfriiutterlirf]e6a0fllirffftD!eLlnub£troinD'
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lidlheitttnDEttJfgheitDe5Hc!d]e5,£mefold|c

MflnutunboUung oon fitfiften ttnD uon

HJetten Des 6eiftes unD dct Secle hann Die

Uorfeljung nidjt umfonft geroollt haben,

unD ehi leben. Das Dnfur getebt toutDe,

fconn nte oetgebUaygetoefen feinl

Die6nmDlngeicDer|3fliditerfullungi[troie'

Derum Uerttnuen. Olinc Uettraiien su Bit

feibft gibt es heine Entfdjloffenbeit, oiine

Uetttnuen 511 Deinen fiametaoen heine fin*

mernDftiiaftolineUerttcnienstiQeinenUot'

gefettfen heinen Geljotfom unD ohne Uet--

ttauen 5«m rfubter Heine Treue* 5d|i0fi-

ttittng unDSetjtfitungDiefesUetttfluens be--

Dingt jeD er UerftoB gegen Die GefetieDetool*

hifdjen OtDmmg unD Des tebens, gegen Die

folDatifdje 3tut)t unD gegen Die RnmetnD--

fd|flft5oltt|eUer|!fiPefiilitenoonDetSuilit,

mehr fdjeinen su roollen als 5U fein,unD oon

Dei Ijemmungslofen fjingnbe on Betfiu--

bung5mittel,roelri]eDiegeiftigeunDfeelifdie

BJiDerftanDshtaft Inbmeivjii DenoetfthjeDe*

nenfotmen imhametaDfrfjaftlidier 5elb|t-~

fudit unD sugellofen lanDshnedjtstums.
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So role idj felbet beteft bin, jeDet--

5eit mein leben fur mein IJolh unD fur

BeutfrirfmtD einsufetien, fo octlange Icti

Dasfelbc audi oon ieoem nnDeten! -

Wenn unfet OTle fo (tnth ifl, oafi

heine Hot ihn nuhr 511 sminnen uetmag,

Dnnn roitD unfetMle unD unfet Deutfdjet

Stnhl die Hot jetbtedjen unD befitgen.

KDOLF HITLER



HJenn Bu befdjeiden unD oerfditDiegen

Heine PfHdjt etffiUft, menuBu Beinen fin*

metaden em gutet fiametad,Beinen:ffib*

tetn ein geljotfamet SolDnt und Beinen

Untetgebenen ein rtrfiter IJotgefettfet bift,

dann gibft Bit ein Beifoiel deutfdjen 5oU-

datentum9,dasroeitetlebtundmeitetroitBt,

audi roennBu nidjt meljt feinfoUteftJn (let

Stunde det 6efat|t abet, roenn Bu die (fa*

metaden nidjt mebt fiehft und die Stimme

Beinetfflbtet nidit meljt Ifdtft, dann net*

trait nuf Bid) fclbjt, nttf Beine OJnffe unD

auf Beine BusbilDung. tJetttau auf die

harte 5d)ule det fftonnessudjt, die Bu
dutdigemadft unD die Bu Bit felbft auf--

etlegt bait. Hetttau auf die 3noetldf|tgheit

det fflafdjine, die Beinem IBiUen geljotdjt

unD die Bein 6et5 aufiaud?sen ItiBt mit dem
lied Det IHotoren unD beim fiammetn und

Btdbnen det Gemebte und 6efdjfitie,

Eins abet uergi|} nie: Bet Saldat taugt

nidits, det in det Btunde det Gefabt nut

auf feine petffinlidie Sidjetbeit bedadft if!

und det fid) auf itgendroeldfe nberglflubi--
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fdie IHftteldicn mehr oetlfiBt alsauf feinen

ffiannesmut, feine ©affe unD fein 6lfiat

IHng es audi lm Bugenblich gltirfrgflltig

etfdteinen,mit ujeldtea TRittcLn Bit ftand*

hflllt und den inneten Sriitueineliund ftbet*

raindeft flnf die fiauet und bei (tfitidigen

Belnftungsproben toitd jed orii die fiamjif

*

hrnft einet Ttuppe nut Dann geroalirleiftet

blciben, inenn fidi det etnselne unD Die fia^

unbeDingten Einlieit Det lettfen feelifriien

HJiDer(tanD5hraft beraflhrt. Biefe Einlieit

ift jedorii nut Dann eine roirhlidie fitaft*

quelle/ menu fie in Einhlang ftcht mil

dem 5inn unD det Jroedfueltimnumg des

fiampfes, 6eljt det finmpf abet urn fttU

heit und Elite des tfolhes, dann hann die

Ttuppe auf Die Dauet Gefdjloffenlieit und

fiampfhraft nut aus demflufgeljen in diefe

flodjsiele fdlfipfen. 0asliei&t,detentftbci*

dende und allein ausfdtlaggebende fftoB*

ftnb fur den BJett elites feelifdien fitaft*

momentes ift feine innere Besogenheit auf

die Jntereffen und Etfotdetniffe det nfil*
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Das Unftetblidifte allet groRen

UetDienflte unfetes ffiljtets: Das i|t Die

Sdrafftmg Der Uolhsgemcinfdjaft Bit

hlnffen nirtjt mebt In pntteien auseinan*

Det/ ims ttennen nirtit meijt fiaffen unD

filnffeti; tins eint nut nod) eines, Det Be*

griff Dts Uolhes, unD Das iff ctroosHta
Detbates. BnD muB fidj jttit im Ernft et*

ptoben, fo mte es ffrii bisher im ftieDen
alsfteuDige Sadie geseigt l)at
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htfdien 6emeinfdiaft. 3eDes andets geat*

tete feelifdje fitaftmoment muB fiber huts

odet lang feinenTtfiget ineinSpannitngs*

oerlinltnis 511 DenJntertffcn und ErfotDer*

niffen Der oolhifrtien 6eraeinfri]aft bcin-

gen. Ein folriier RonflilitsfaU iff jeDorti

fteinestoegs ttagifth, fondetn lidriiftens un«

orgnnifrii unD unnatiirlid] ju nennen.

Bagegen ift Dtt Gedanhe Des fiampfenden

an ftcut, tfluttet unD fiind desljalb eine

eajte fitaftquelle, nidit nut fut den einsel*

nen, fondetn audi fiit die Gcmetnfrijaft,

toeil et unldsbat oetbundcn ift mit dem
Stitb und UJetDe des gansen IJolbes; et

oetmag desljalb audi sum Gegenftand

edftet Trngih ju toetden. 3edet Gedanhe

abet, det nut dem eigenenHFoljl und BJelje,

det elgenen Sidjetljeit odet det elgenen

Glfichfeligheft, det etgenen niditsniurDig-

heit odet det etgenen EtldTungsbedutftig*

heft gilt, das lieifit alfo jedet abetglfiubf*

fdje und egoiftifdie Gedanhe fdnofidit den

ffampfesttrillen und den Undetfltandsgeilt

des einjelnen und det Gemefnfdfaft
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UFenn Bu abet einmal fdjroad) toitft,

ajenn Bid? Die Bngft unD Det 5d)ted*en

liberhommen not all Det Hot itnd all Dem

Grouen urn Bid), Dnnn entehte Bein ebt*

Udies fiingen nid)t DnDutd), ba$ Bu Bid)

roegroitflt Benn Da|5 Bu mit Det Bngft

unD mit Det SditDftcbe gehampft haft, hat

Beinen Ifiut feftec unD Belne fauft bfit*

let gemadtf. UnD roenn Bid) einmal eine

5d)mdd)e befallen lint, Dann mattet nieU

leiebtbeteitseine6elegenl)eitaufBid),um

Beine Sditoadie Dutd) leiftung roieDet'

mettsumadjen. Soldfe Bugenblithe honnen

Die einfamften unD unnetgfinglidjften Bei«

nes lebens fcln, unD audi i^k tiefften btt

fiametaDfdjaft oon ftlann ju tflann unD

nan ffilftet su ftlann. Bbet gib Bid) nid)t

felbft nuf, inDem Bu an Bit felbft net*

smeifelft unD Bid) In GeDnnhen unD Wou
ftellungen uetlietft, Die unfete finmpfmitK«

lidiheit in eine allgemeinmenfd)lid)e SfinD*

(laftigbettunDlitlflofigheitumffilfdienxUnD

Die Bit Dataus eine Rettung Dutd) magi'

fdje tJetmittlung oDet Dutd) medjanifdje
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Bulk tjorgmt krtn. Die HifiQlicbheft, daftBu
frinuact) roetden banttjt, brautbt Bid? nod]

Inngc nid]t mutlos undjagbnft jit mad?en

odet gar su det gefftlirlirtien ITieinung

5U oerffllircn, da|5 Bit unfdljfg fd(t jut

£ebensbelinuptung. Entfdieidend i|t alldn,

0oB und mle Bu Den inoeten sdroefne^

hund tniedet int tidjtigen Rugenblith ubec--

njfndelt! Biefitaft Dasit abet gibt BitUefn

lidie 6ftDiDheit Det fiametnDfdinft unD oot

alUm det Gednnhe an Uolh, Heidi und fub s

tet! Bonn biftBu audi imftande, Bein Tun
und tafferi ftets f elnsutidjten, daB Bu
alleseit dem fflbtet unlet die Bugen ttetert

1
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vvenn einet Hon ims mfiOe raiti),

Bet nnDte ffit iljn mntijt

ffienn efnet uon uns jmeifeln n)Jll>

Bet anOte glfiubig ladjt "

fflenn einet oon uns fallen follt,

Bet anftte (teljt filr sroet

Benn ieOem fifimpfet gibt em 6ott

Ben RometoOenbit

ERYBERT MENZEL


